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IV. Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Bonn.

Der antiseptische Werth der Silberlösungen
und Behandlung von Milzbrand mit Silber-

lösungen.
Von Stabsarzt Dr. Behring.

(Schluss aus No. 37.)

B. Versuche an Thieren.
Bisher ist der Beweis nicht gelungen, dass der Krankheits-

verlauf bei Thieren, welche mit Milzbrand inficirt wurden, durch
irgend ein chemisch wirkendes Medicament günstig beeinflusst wer-
den kann. Davaine hat zwar behauptet, durch Jod-Präparate dies
leisten zu können. Nach der von Koch im 1. Band der Mitthei-
lungen aus dem Reichs-Gesundheitsamt (pag. '268) ausgeübten Kritik
sind aber über die heilende Wirkung der Jod-Präparate bei Muz-
brand keine weiteren Mittheilungen bekannt geworden.

Jedoch es steht nicht nur der Beweis dafür aus, dass es mög-
lich ist, durch ein chemisches Mittel Milzbrand zu heilen, es
konnte bisher auch der Beweis nicht geliefert werden, dass man
überhaupt im Stande ist, durch ein chemisches Agens im lebeuden
Thierkörper die Entwickelung der Milzbrandbacillen aufzuhalten.

Die negativen Resultate der Versuche Koch's in dieser Hin-
sicht sind bekannt, und sie sind reichlich für die Ansicht aus-
genutzt worden, dass eine Antisepsis im lebenden Körper überhaupt
nie möglich sein wird.

Unter Berücksichtigung dieser Sachlage glaube ich für die
Resultate meiner Thierversuche einiges Interesse in Anspruch neh-
men zu können.

Die grosse Mehrzahl der Thiere, welche ich mit Silber be-
handelte, erhielt dasselbe als Silberoxyd in Penthamethylendiamin-
Lösung subcutan injicirt. Von denjenigen Lösungen, mit welchen
ich die ersten 16 Kaninchen, 25 Mäuse und 10 Meerschweinchen
behandelte, lässt sich der Silbergehalt nicht mehr feststellen. Es
hat daher wenig Werth, über diese Versuchsthiere im Einzelnen
zu berichten, und ich begnüge mich, die Resultate kurz zusammen-
zufassen.

Nach Anwendung grosser Dosen fanden sich als allgemeine
Vergiftungssymptome während des Lebens bei allen 3 Arten von
Versuch sthieren krankes, struppiges und gedunsenes Aussehen, zu-
sammengekauerte Haltung, dünner Koth, starker Durst - so dass
Kaninchen und Meerschweinchen trotz nassen Futters (grünes
Gras) aus einem Teller begierig Wasser soffen -, vermehrte Urja-
absonderung, verminderte Fresslust.

In den stürmisch verlaufenden Fällen, welche vorzugsweise bei
Mäusen vorkamen (bei Kaninchen zuweilen nach Injection der Lö-
sungen in die Blutbahn) wurde starke Dyspnoe und allgemeine
Prostration beobachtet. Die Thiere streckten die Extremitäten aus
und blieben, wenn sie angestossen wurden, lange auf der Seite
liegen.

In solchen Fällen, wo diese Symptome der Vergiftung gefunden
wurden, waren Bacillen ausnahmslos weder im Blut noch in den
Organen zu finden, auch dann nicht, wenn die an Silbervergif-
tung zu Grunde gegangenen Thiere länger gelebt hatten, als die
Controlthiere.

Bei solchen Dosen, die den tödtlich wirkenden nahe kamen,
lebten Kauincheu i--3 Tage, 3 Meerschweinchen 2-3 Tage,
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mehrere Mause 12-24 Stunden linger, als die Controithiere.
Schliesslich aber sind alle diese Thiere an Milzbrand zu Grunde
gegangen.

3. Durch kleinere Dosen wurde ein Vortheil für die Versuchs-
thiere überhaupt nicht erreicht; es schien sogar mehrmals, als ob
die mit kleinen Dosen behandelten Thiere sich im Nachtheil im
Vergleich zu den Controithicren befanden.

In den nachfolgend aufgeführten Versuchsreihen wurde eine
unzersetzte 2,2°/oige Pentameth.-Lösung angewendet, deren Gehalt
an Silber auf 2 0/0 durch die Mohr'sche Probe bestimmt wurde.
Das Silber war, wie Herr Professor Ladenburg mir mittheilte,
als Silberoxyd in der Lösung vorhanden.

24. 7., 8 Uhr Vm.
0,025 (von der 2°/o
Lösung) subeutan.

3 Uhr Nm.
0,013

8 Uhr Abds.
0,012
25. 7.
0,02

26. 7. 9'/2 Uhr Mrgs.
0,01 Ohrveue

1 Uhr Nm.
0,02 Ohrvene.

7. 6 Uhr Nm.
0,014 subeutan.

7. M. 0,01 Ohrvene
A. 0,006 do.

7. 0,005 do.
7. 0,01 subeutan.

28.7. 2 Uhr Nm.
0,01 (1°/o Lösung).

L Kaninchen.
No. XVII 1200 g.

mf. mit '/4 Muz von Maus No. XXIV, den 24. 7.
10 Uhr Vm., f 26. 7. 1'/ Uhr Nm.

7. An denjenigen Stellen der Haut, an welchen
die Injectionen gemacht sind, fallen die Haare giiuzlich
aus, so dass die Haut in Thalerstiickgrossen Flächen
kahl zum Vorschein kommt. Diese Stellen sehen
succulent aus und flihlen sich feucht an. Der Koth
fängt an dünn zu werden. Das Thier sieht struppig
und krank aus ; frisst aber noch gut ; es hat
grossen Durst.

7. Grünliche Verfarbung der stark geschwollenen
Umgebung der Hauttasehe. Die Wundränder der-
selben sind verklebt. 10 Minuten nach der 2. In-
jeetion in die Ohrvene stirbt das Thier unter Er-
stiekungssymptomen. -

Sectionsbefund (3 Uhr Nm.). Mit missfarbiger
Flüssigkeit imbibirte Geschwulst am Bauch. - In
der Bauchhöhle ca. 3 cern klare, seröse Flüssigkeit.
Harnblase stark ausgedehnt und mit Flüssigkeit prall
gefüllt. Mila klein, scharfrandig. Leber blass, derb.
Gallenblase mit dunkelgriinlich gefärbter Galle prall
gefüllt. Zwölffingerdarm stark geröthet, etwas aus-
gedehnt, mit gallig gefärbtem Inhalt. Wenig weicher
Koth im Darm. Zahlreiche Ekchymoson in den
Lungen.

In der Geschwulstflüssigkeit keine Bacillen, auch
keine anderen Bakterien. Im Herzblut, in MiIz,
Leber, Lungen keine Bacillen.

No. XVIII (Controltbier).
mf. mit 'J Milz (Bauchtasehe) von Maus XXIV 24. 7.

10 Uhr Vm., den 26. 7. Morg. t gefunden.
Sectionsbefund (26. 7. Morgens). Sehr starkes
Oedem am Bauch. Ekchymosen in den Lungen.

Grosse, weiche MiIz mit abgerundeten Rändern.
Leber und MiIz stark bluthaltig. Im Masidarm feste
Kothballen. Mässig viel Bacillen im Blut aus dem
Herzen und in Strichpräparaten aus Leber und MiIz.
(In einem Gesichtsfeld bei Leitz Immers 'I',, Ocul. O.
6-10 Bacillen.) Viel Bacilen in einem Strichprä-
parat aus den Lungen.

No. XIX 950 g.
mf. mit 1/4 MiIz von Maus XXIV, dcii 24. 7.,

den 26. 7. Morg. t gefunden.
Sections befund. Im Blut in einem Gesichtsfeld 2-3

Bacillen; in einem Strichpräparat aus der MiIz 4-6.
No. XX 1000 g.

Inf. mit /4 Muz von Maus XXIV, den 24. 7.10 Uhr Vm..
t 26. 7. 9 Uhr Vm.

Sectionsbefund W Uhr Vm. Mastdarm von (+as
aufgetrieben, ohne Inhalt, wenig weicher Inhalt im
übrigen Darm. -

Im Blut aus dem Herzen l-2 Bacilen im Ge-
sichtsfeld. Strichpräparat aus der MiIz durchschnitt-
lich 2 Bacillen im Gesichtsfeld.

Gleichzeitig mit Kaninchen No. XXI wurden von
der Maus XX VII die Meerschweinchen No. XI,
XII und XIII geimpft.

No. XXI 900 g.
mf. mit '/ Muz von Maus No. XXVII, den 26. 7.

Abds. 8 Uhr, t 30. 7. 11 Uhr Vm. (lebte 86 St.).
28. 7 Beide Ohren stark geschwollen.
Sections befund. Keine Bauchgeschwulst. Im Mast-
darm fester Koth. - Sulzige Flüssigkeit im Herz-
beutel. Milz klein. Sehr blasse und blutarme Leber
und Nieren. - Normale Lungen. Bacillen in der
MiIz in Häufchen zu 8-10 zusammengedrängt.
Solcher Häufchen in einem Gesichtsfeld durch-
schnittlich l-2.

No. XXII 1000 g.
Inf. mit Milzsaft von Meerschw. No. XIII, den 28. 7.

2 Uhr Nm., t 29. 7. 10 Uhr Vni.
28. 7. Das Thier wird alsbald nach der Einspritzung
in die Ohrvene, welche sehr gut gelungen war,
ausserordentlich kurzathmig, legt sich auf die

29. 7. 9'/ Uhr
0,004 Ohrvene.

1. 8. 0,005 in eine
Vene d. recht. Ohrs.
3. 8. M. 0,005 Vene
des linken Ohrs.

Abds. 0,005 desgi.
4. 8. A. 0,01 subcutan
in die inficirte Bauch-

gegend.
0,005 Ohrvene
8. 0,02 subeutan

0,01 do.
0,01 do.

8. 12'!, Uhr Mitt.
0,005 Ohrvene
0,005 subcutan

8. 0,005 Ohrvene
0,005 subcutan
0,005 do.

Seite. Nach 1/4 Stunde liegt es auf der Seite, die
Hinterbeine nach hinten lang ausgestreckt; starke
Dyspnoe. - Später liegt es meist auf der Seite.

29. 7. Sitzt zusammengekauert und isi sehr kurzathmig.

Nach der Einspritzung ähnlicher Zustand wie
gestern. Tod unter Erstickungssymptomen 2 Stunden
später. -

Sectiousbefuild. Im Herzblut und in Stricbprä-
paraten aus MiIz, Leber und Lunge keine Bacillen. -
Mit Blut geimpfte Gelatine - Cultur im Reagensglas
bleibt steril. - Maus No XXX mit Blut geimpft
bleibt am Leben.

Gleichzeitig mit den folgenden 3 Thieren werden
Meerschweinchen No. XV und XVI mit derselben
Bouillon-Cultur inficirt.

No. XXIII 1700 g.
Infection mit 2 cern einer mit Wasser verriehenen

Bouillon-Cultur subcutan den 3. 8. 12 Uhr. M.
8. Das ganze linke Ohr sehr stark geschwollen.

Die Geschwulst des rechten Ohres hat abgenommen.
Abds. Das Thier sieht krank aus und hat dünnen
Koth. Scheinbar grosser Durst.

8. Massige Vermehrung der Anschwellu.ng des
rechten Ohrs. Das linke Ohr noch stark geschwollen.

25. 8. Das Thier lebt. (Gewicht 1750 g.)

No. XXIV 1100 g.
mf. mit 1 cern derselben verdünnten Bouillon-Oultur

wie XXIII, den 3. 8. 12 Uhr M., t 5. 8. 9 Uhr Vm.
5. 8. Sehr starke Schwellung der Basis beider Ohren.
Sectionsbefund. Bacillen im Blut und in den
Organen, auch in der Flüssigkeit der Ohrgeschwulst
ziemlich reichlich Bacillen.

No. XXV 1000 g (Controlthier).
mf. mit 1 cern wie No XXIII und XXIV den 3. 8.

12 Uhr Mittags t 5. 8. 4 Uhr Nm.
Sectionsbefund: Milzbrand.

II. Mäuse.
Von Mäusen führe ich nur wenige Versuchsreihen an; ein grosser

Theil der Mäuse wurde dazu benutzt, um neue Lösungen auf ihre Wirkung
zu prüfen, andere dienten dazu, bei Kaninchen und Meerschweinchen den
mikroskopischen negativen Befund in Bezug auf Milzbrand durch Fehlschlagen
der Impfung zu vervollständigen.

Die folgenden 7 Mäuse waren von gleichem Wurf und durchschnittlich
20 g schwer. Sie wurden sämmtlich am 12. 7. Nm. 3'/, Uhr in eine Tasche
an der Schwanzwurzel mittelst einer dicken Platinnadel mit Gelatinecultur
von Maus No. IV inficirt.

Die Pentamethylendiamin- Silberlösung war noch unzersetzt und ihr
antiseptischer Werth stimmte fast genau überein mit derjenigen, welche später
auf ihren Silbergehalt geprüft wurde, so daÑs die hier angegebenen Dosen
mindestens annähernd richtig sein müssen. - Alle starben an Milzhrand.

Dass die Berechnung der Silbermenge als richtig anzunehmen ist, dafür
spricht wegen der stärkeren Vergiftungserscheinungen nach etwas grösserer
Dosis folgende Versuchsreihe, in welcher ganz genau auf ihren Silbergehalt
geprüfte Pentaineth. Lösung zur Anwendung kam

Die folgenden 3 jungen Mäuse waren von einem Wurf und ca. 15 g schwer.
No. XXXXI.

21. 3. 7 U. A. 0,0035 Infection mit Blut von Meerschweinchen, No. XXXII,
den 21. 8. 3 IJhr Nm., den 22. 8. Morg. t gefunden.
Kein Milzbrand.

No. XXXXII.
21. 3. 7 U. A. 0,004 21. 8. Nach der Einspritzung liegt die Maus auf der

Seite; starke Dyspnoe. Abends wird sie zusammen-

14.7.

12. 7.

8 ,, A. 0,001
12 , M. 0,001

3'/ Uhr Nm.
0,0015

8 U. A. 0,0015

13. 7. Sieht krank und struppig aus.

No. XVI.
t 14. 7. 4 Uhr Morgens (37 Stunden)

13 7. Sieht krank und struppig aus.
No. XVII.

12. 7. 3'/, Uhr Nm. den 14. 7. 4 Uhr Morg. t gefunden (? Std.)
0,00 15

8 U. A. 0,0005 13. 7. Sieht krank und struppig aus.
No. XVIII.

12. 7. 8 U. A. 0,002 t 13. 7. 3 Uhr Nm. (23 Stunden).
No. XIX.

12. 7. 8 U. A. 0,002 t 13. 7. 3'/, Uhr Nm. (231/, Std.)
No. XX Controlmaus.

t 13. 7. 101/, Uhr Vm. (18 Stunden)

24. 7. 0,015
0,013
0,01

24. 7. 0,02 subeutan
0,013
0,012

25. 7. 0,02

12.

12.

7.

7.

12 U. M. 0,00 15
8 A.0,005

12 U. M. 0,0015

13.

No. XIV.
t 14. 7. 5 Uhr Nm. (lebte 50 Stunden).

7. Sieht krank und struppig aus.
No. XV.

t 14. 7. 6 Uhr Nm. (lebte 51 Stunden).
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gekauert gefunden. Beim Umlegen des Glases bleibt
sie auf der Seite liegen.

'22. 8. Vm. 7 Uhr liegt (lie Maus auf der Seite. l)ys-
pnoe. Urn 10 Uhr derselbe Befurnl.

Wird getödtet. (1 Stunde nach Eintritt des Todes
der Controlmaus.)

Kein Milzhrand, weder im Blut noch iii den Organen.
No. XXXXIJI (Controlniaus).

t 22. 8. 9 Uhr Vm. (Milzhrarid).

111. Meerschweinchen.
Bei Meerschweinchen No. Xl, XII, XIII und XIV, welche sämrntlich

unter 400 g wogen, hatte sich gezeigt, dass von der 2°/eigen Lösung ein
grosser Theil des Silbers an der Injectionsstelle unter der Haut liegen blieb.
Nach Abziehen der Haut kam an den Injectionsstellen eine 1 bis 2 mm
dicke Schwarte zum Vorschein, welche zuerst eine bräunliche Färbung (durch
theilweise reducirtes Silber?) darbot und dem Licht ausgesetzt in kurzer Zeit
sich intensiv schwärzte. Die nächste Umgebung dieser Schwarte war miss-
farbig in ähnlicher Weise, wie bei einer durch Fäulniss veränderten Unter-
haut - Fettgewebsschicht. Eigens zur Erklärung dieser Erscheinung unter-
nommene Versuche bewiesen, dass keine wirkliche Fäulniss als Ursache an-
zusehen war, sondern das das Pentamethylendiamin diese Farbenveränderung
zu Stande bringt.

in den folgenden Versuchen kamen 1/2°/oige bis höchstens 3/4°/oige
Lösungen zur Anwendung, welche besser resorbirt wurden.

No. XV 190 g.
Inf. mit n cern mit Wasser verdiiiniter Bonillon-CitI

tur den 3. 8. 11 M.
t 4. 8. 5 Uhr Ab. (30 St.)

Sectionshefund. Sehr starkes Oedom am Bauch.
Milzhrand.

No. XVI 230 g (Controlthier).
InI. mit I/ cern derselben Bonillon-Cultur wie No. XV

den 3. 8. 11 Uhr M.
t 4. 8. 6 Uhr Ab. (31 St.)

Sectionsbefund. Milzbrand.
No. XVII 290 g (C.ontrolthier).

Inf. mit einem hirsekorngnossou Milzstüekehen von
No. XVI den 4. 8. 61/2 uhr Ah.

den 6. 8. M. t gefunden (ea. 30 St.)
Sectionsbefund. Milzbrand.

No. XVIII 270 g.
mf. rnitMilzstiiekchenvonNo.XVI den4. 8 6/ UhrAh.

den 8. 8, M. t gefunden (ca. 30 St.)
Sectionsbefund: Das Thier erscheint im ganzen
geschwollen. Mässiges Oedem am Bauch. In der
Bauchhöhle ca. 10 cern klare seröse Flüssigkeit. l)arm
leer. Magen und Duodenum mit stark gefüllten Blut-
gefässen der Aussenwand, enthalten galligen Schleim.
Leber, MiIz und Nieren von fester Consistenz, ausser-
ordentlich blass und blutleer. Negativer mikroskopi-
seher Befund in Bezug auf Eacillen.

Maus No. XXXI mit Blut geimpft bleibt am Leben,
No. XIX 350 g.

lnf. wie No. XVII und XVIII, t 7 8. 12 Uhr M. (66 St.).
Sectionusbefund. Milzbrand.

Bei No. XX bis XXV erwiesen sieh ammonia-
kalische Blutserum-Silberlösungen wegen der stärken
Reizerscheinungen als unzweckmässig zur Behandlung.

No. XXVI 850 g.
InI. mit 2 Oesen Bouillon-Cultur den 13. 8. 6 Uhr Abds.,

den 15. 8. M. t gefundeit (ca. 34 St.).
8. Morgens krank aussehend, fester oth; Abends

weicher Koth.
Soctionshefund. Sehr wenig weicher Inha]t im
Darm; ca. 5 cern klare seröse Flüssigkeit in der
Bauchhöhle. Im Blut, in der Leber, MiIz und in den
Lungen keine Bacillen. Junge Maus (No. XXXII),
mit '2 Oesen Blut geimpft, bleibt am Leben und
wird am 19. 8. für einen anderen Versuch verwendet.

No. XXVII 770 g.
Inf. mit MilzstüekQn von Meerschweinchen No. XXIII,

den 15. 8. 711e Uhr Abds., 17. 8. 21/e Uhr Nm.
Sections befund. Milzbrand. Bei Untersuchung

derjenigen Stellen unter der Haut, an welchen die
Einspritzungeu gemacht wurden, finden sich dicke
silberglänzend weisse Schwarten von Markstückgrösse
und darüber. Dem Licht ausgesetzt, schwärzen sieh
dic ausgeschnittenen Schwarten in kurzer Zeit. Es
finden sich vereinzelt Bacillen in dem auf Deck-
gläschen ausgestrichenen Saft der Schwarte.

No. XXVIII 700 g.
Inf. mit Milz von Meerschweinchen No. XXIII,

den 15. 8. 7/e Uhr Abds. lebt.
8. Nachmittags sieht das Thier krank und struppig

aus, so dass es scheint, als ob es den folgenden Tag
nicht mehr lebend gefunden werden sollte.

8. Sieht krank aus. Fester Koth. Das Thier
erscheint irn Gegensatz zu den 3 anderen Versuchs-
thieren, welche ganz munter sind, traurig und sieht
gedunsen aus.

8. Sieht etwas munterer aus; erhält, nachdem bei

P- Silb e r ox yd-
lösung.

8. 0,O05subcutan
0,005 do.

8. 0,005 do.

4. 8. 0,015
8. 0,01

0,01
0,005

8. 0,01 in 2 cern
8. 0,01

0,01
0,005

H öl I en stein -
lösung.

8. 0,OlSin2 cern
0,015 desgl.

8. 0,015 in 2 cern
0,022 in 3 cern

8. 0,0125
(3/O Lösung)
0,0075

18. 8. 0,012
0,009
0,012

8. 0,012

15. 8. 0,015 (2 cern)
0,01

8. 0,012 (2 cern)
0,012
0,012

8. 0,012 (Mitt.)
0,0135

8. 0,012

XXVII Milzbrand constatirt war, weitere Ein-
spritzungen.

8. Sieht noch etwas gedunsen aus. Koth fängt
an dünn zu werden; daher wird mit demi Ein-
spritzumigen aufgehört.

25. 8. Lebt und scheint ganz gesund zut sein.
Ileherblicken wir die hei meinen Thierversuchen gewonnenen

Resultate, so ergiebt sich, dass bei Kaninchen, Meerschweinchen
und Mäusen durch genügend grosse Silbermengen (lie Entwicklung
der Milzbrandbacillen im lebenden Thierkörper gehemmt wird.

Ein Kaninchen und ein Meerschweinchen sind dauernd am
Lehen gehliehen.*)

Mehrere Thiere schienen zuerst sowohl die Intoxication durch
Silber, als auch die Milzbrandinfection iiberstanden za haben, sind
aber, nachdem mit der Behandlung aufgehört wurde, doch an Muz-
brand zu Grunde gegangen.

Es scheint, dass zur Verhütung des tödtlichen Ausgangs durch
Milzbrand nicht diejenigen Silbermengen genügen, welche zur Eut-
wickeluigshemmung ausreichen, sondern dass dazu in den Körper-
säften eine solche Menge Silber gelöst sein muss, welche ini Stande
ist, Milzbrandbacillen zu tödten. Nach den Versuchen ausserhalb
des Thierkörpers lässt sich annehmen, class dieser Zweck erreicht
wird, wenn während einer Zeit von 2-3 Tagen das gelöste Silber
in einer Concentration von 1: 15000 im Körper vorhanden ist.

Bei den mit suhcutanen ]injectionen behandelten Thieren lässt
sich die im Körper circulirende Silbermenge deshalb nicht gut be-
rechnen, weil einmal immer eine nicht zu bestimmende Quantität
unter der Haut liegen bleibt, ferner aber auch, weil sieh schwer
sagen lässt, in welcher Weise nach der Resorption die Vertheilung
des Subers vor sich geht. Besser eignen sich diejenigen Fälle für
unsere Rechnung, in welchen die Silberlösung direkt in die Blut-
bahn gebracht wurde - vorausgesetzt, dass man hier annehmen
darf, dass das Silber einige Zeit im Blut circulirt. Nehmen wir
bei Kaninchen No. XXVIII die Blutmenge zu ca. 150 an, so ist bei
einmaliger Einspritzung von 0,005 die Concentration im Blut gleich
1 30000. Da aber dieses Thier im Ganzen vier solcher Ein-
spritzungen erhalten hat, so ist anzunehmen, dass vom 3. his zum
5. August die Concentration von 1: 15000 erreicht und durch die
Einspritzumigen tinter die Haut am 5. August auf dieser Höhe er-
halten wurde.

Ob durch die Wahl solcher Silberlösuiigen, welche besser von
der Haut aus resorbirt werden, als meine Pentamethylendiarnin-
Silberoxydlösungen, besonders aber besser als die Silbernitrat-
lösungen die Erfolge in Bezug auf die Erhaltung des Lebens sich
noch günstiger gestalten können, muss erst durch neue Versuche
festgestellt werde.

Allgemeine Bemerkungen.
Als auf dem diesjährigen Congress für innere Medicin in

Wiesbaden über die Therapie der Phthiis verhandelt wurde, hat
die Ansicht des Referenten, dass eine Antisepsis im lebenden Kör-
per bis jetzt noch unausführhar sei" und dass allein die Wider-
standekraft des Organs (i. e. der Lungen) gegen den Bacillus den
Sieg verbürge," Widerspruch nicht gefunden, und in der That
scheint die lange Geschichte der Therapie der Phthisis die Richtig-
hait dieser Sätze zu beweisen.

Wie aber hier für die Tuberculose ein direkter Angriff gegen
die Krankheitsursache als aussichtslos angenommen wurde, so
scheint mehr und mehr es en Axiom werden zu sollen, dass über-
haupt eine allgemeine innere Desinfection des Körpers immer
unmöglich bleiben wird.'

Die Kliniker sind entweder a priori davon überzeugt, oder sie
sehen sich durch die Erfahrungen der Praxis zu dieser Resignation
gezwungen.

Eine Zeit lang hatte zwar die Entdeckung von Mikroorganismen
als die Ursache der Infectionskrankheiten die Hoffnung auch auf
therapeutische Fortschritte durch einen direkten Angriff gegen die
Krankheitserreger angefacht. Jetzt aber kehrt, wie Viro ho w4)
sagt, die Frage, wie im lebenden Körper den Bacterien beizukom-
men sei, ,,folgerichtig wieder in den Gedankenkreis der Cellular-
pathologie zurück,' und wenn hie und da noch eine andersartige
Beeinflussung der Mikroorganismen als durch den Kampf der Zellen
mit den Bacterien angenommen wird, so wird nicht an eine Be-
einflussung durch medicamentöse bezw. durch chemisch wirkende
Stoffe gedacht, nicht an eine direkte Beeinflussung der Mikroorga-
nismen, sondern an die in ihrer Wirkungsweise noch unerklärlichen
Schutz-accinen, wie sie Pasteur für mehrere infectiöse Krank-
heiten hergestellt hat.

) In einer nach Abschluss dieser Arbeit unternommenieu Versuchsreihe
mit Silberchiorid-Natron subsulfurosum- Lösung 2) blieb auch eine M aus am
Leben. Die nach Jacobi zubereitete Silberehiorid-Natron subsulfurosum-
Lösung wird schnell und vollständig von der Haut aus resorbirt, und man
darf von derselben Mäusen nicht mehr als 0,0005 auf einmal subcutan injiciren.
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Im Gegensatz zu dieser Verzichtleistung auf eine direkte anti-
parasitäre Wirkung chemischer Stoffe im lebenden Organismus hat
B in z auf Grund seiner experimentellen Arbeiten seit Ende der
60er Jahre den Standpunkt vertreten,6) dass einige unserer besten
Arzneimittel dadurch heilsam sind, dass sie die krankmachende
Ursache abschwächen oder unschädlich machen. Auf dem
2. Congress fur innere Medicin sprach er zum Schluss seines Vor-
trags lieber die Abortivbehandlung der Infectionskrankheiten" sich
in fölgender Weise aus:

,,Nicht mehc der Zufall, dem wir die Kenntniss der Chinarinde
verdanken, leitet jetzt den Menschen im Kampfe gegen die unsicht-
baren Feinde; planmässig werden die Kräfte aufgesucht, die in
den Producten der Natur, wie in denen der chemischen Wissen-
schaft angehäuft sind; und was das letzte Jahrzehnt uns da an
chininähnlichen Leistungen geliefert hat, bietet alle Hoffnung auf
schliesslich mögliche direkte Behandlung auch solcher Infectionen,
die wir gegenwärtig noch als höchstens symptomatisch bekämpfbar
kennen. Das mag noch geraume Zeit dauern, aber fflr die heutige
Forschung soll es wenigstens nicht als unerreichbar gelten. Wollten
wir sagen: das sind Zukunftsträume täuschenden Inhalts, oder
wollten wir gar prophezeien, wie das gestern nahezu geschah, -
eine allgemeine Desinfection des Körpers werde immer vergeblich
bleiben," - so würden wir damit dem eigenen Antheil an dieser
Arbeit einen Riegel vorschieben, und mit Recht würde man uns
die Frage vorhalten: Woher wissen Sie denn, dass das Alles
vergeblich bleiben wird?"

Binz hatte 1869 einen Anfang zu hierher gehörigen Unter-
suchungen gemacht,7) nachdem er die antiseptische Kraft des Chinins
aufgefunden und als auf dessen Giítigkeit für niederste Organismen
beruhend nachgewiesen hatte. Er vergiftete Hunde mit Heujauche
und brachte ihnen dann starke Gaben Chinin bei. In 12 Ver-
suchen blieb das so behandelte Thier 3mal am Leben, während
die Controithiere verendeten, und in den übrigen 9 Fällen, wo die
Erhaltung des Lebens nicht gelang, war keiner, der nicht wenigstens
eine hervorragende und gegenüber dem ohne Chinin gelassenen
Thier sich deutlich abhebende Wirkung des Medicaments zeigte.

Selbstverständlich ist die Methode jener Versuche jetzt weit
überholt. Niemand wird solche heutzutage nach ihr anstellen; aber
dieselben haben damals geleistet, was möglich war, und haben
neben den übrigen Arbeiten von Binz die Chininfrage in neue
Bahnen gelenkt.

Indessen der strenge Beweis dafür, dass in der That Chinin,
Q uecksilber, Jod, salicylsaures Natron u. s. w. ausschliesslich
dadurch wirken, dass sie eine Antisepsis im lebenden Körper
ausüben, muss zum Theil schon deswegen schuldig geblieben werden,
weil die parasitäre Natur der Malaria, der Syphilis, des Gelenk-
rheumatismus noch nicht genau erforscht sind; in allen Fällen aber
fehlt zum vollen Beweise die zahlenmässige Angabe darüber, ob
das wirksame Medicament in dem Verhältnisse, in welchem es in
dem Organismus vorhanden ist, überhaupt auf die Infectionserreger
eine Wirkung auszuüben vermag. Solange aber hierauf eine be-
friedigende Antwort nicht gegeben werden kann, solange ist auch
der Einwand, dass die Wirkung des Mittels auf irgend welchem
indirekten Wege zu Stande komme, nur mit grösserer oder geringerer
Wahrscheinlichkeit zurückzuweisen.

Eine scheinbare Stütze gewannen solche Einwände durch das
Resultat der Versuche, welche Koch unternahm, um Milzbrand
mit Sublimat zu behandeln. Es gelang nicht, die Versuchsthiere
auch nur etwas länger am Leben zu erhalten, und es gelang auch
nicht, die Zahl der Bacillen im Blut und in den Organen zu ver-
mindern, trotzdem solche Mengen von Sublimat den Thieren bei-
gebracht waren, welche nach den Erfahrungen ausserhalb des
Thierkörpers zur Entwickelungshemmung der Milzbrandbacillen in
demselben vollauf hätten genügen müssen.

Es ist daher von principieller Bedeutung, wenn auch nur für
eine Infectionskrankheit, die wir ätiologisch als eine bacilläre mit
Sicherheit kennen, der Nachweis geführt wird, dass sie durch ein
chemisches Agens günstig beeinflusst werden kann, und zwar aus-
schliesslich durch direkte Einwirkung auf den Krankheitserreger,
wenn ferner gezeigt wird, dass antiparasitäre Mittel ganz dieselbe
Wirkung im lebenden Organismus ausüben, wie ausserhalb des-
selben, so dass man im Stande ist, vorauszusagen, welche Mengen
von dem Mittel nothwendig einverleibt werden müssen, wenn es
eine antibacterielle Wirkung ausüben soll. Das aber glaube ich bei
meiner Behandlung mit Milzbrand inficirter Thiere mittelst Silber-
lösungen geleistet zu haben.

Dass für die Behandlung von allgemeiner Milzbrandinfection
meine Versuche ein praktisch verwerthbares Resultat ergeben wer-
den, glaube ich nicht. Die zur Entwickelungshemmung der Muz-
brandbacillen im lebenden Organismus erforderlichen Silbermengen
sind so gross, dass in der Mehrzahl der Fälle eine dauernde
Schädigung o1er Vernichtung des leidenden Organismus erfolgt.

Dagegen kann ich schon jetzt Anhaltspunkte für die Richtig-
keit meiner Annahme liefern, dass locale Erkrankungen, welche
durch Mikroorganismen erzeugt sind, durch Silberlösungen. günstig
beeinflusst werden können.

Ich habe frische Gonorrhoeen mit verschiedenen Silherlösungen
mit einem Silbergehalt von 1 : 7500 behandelt und konnte in 5
Fällen beobachten, dass ausnahmslos nach 3 Injectionen im Secret
die Neisser'schen Gonococcen nicht mehr nachweisbar waren.

Inwieweit auch die Krankheitsdauer durch Anwendung stark
verdünnter Silberlösungen abgekürzt werden kann, wird sich erst
auf Grund zahireicherer Beobachtungen sagen lassen.

In Bezug auf die Fähigkeit, das gonorrhoische Secret zum
Verschwinden zu bringen, verhalten sich die Silberlösungen nicht
gleich. Besseres, als die einfachen Silbernitrat - Lösungen leisten
die alkalischen Lösungen, und von diesen wiederum habe ich den
Eindruck bekommen, dass fo]gende Zusammensetzung die zweck-
mässigste war. Zu 1,5 ccm sterilen flüssigen Blutserums wurden
5 ccm 1,5°/o Silbernitratlösung hinzugefügt. Der hierbei entstehende
weisse käsige Niederschlag wurde durch loo ccm gesättigten,
kohlensäurefreien Kalkwassers fast vollständig gelöst, und zu dieser
Lösung wurden dann 400 ccm destillirtes Wasser hinzugesetzt.
Diese Flüssigkeit wird nach kurzer Zeit vollkommen klar. Der
Gehalt an reinem Silber in derselben beträgt 0,05: 500 = 1 : 10000.

Irgend welche Beschwerden haben die lEinspritzungen bei
meinen Patienten nicht verursacht. - Bei einem ausschliesslich
mit dieser Lösung behandelten Patienten mit frischer Gonorrhoe
war nach 36 Stunden das eitrige Secret verschwunden; er erhielt
noch zweimal täglich ciñe Einspritzung au den beiden folgenden
Tagen und wurde nach 5 Tagen geheilt aus der Behandlung ent-
lassen. In anderen Fällen, bei welchen mit den Lösungen gewechselt
wurde, konnte zwar auch regelmässig die Umwandlung des eitrigen
Secrets in sehr spärliches wässriges innerhalb von 24-48 Stunden
beobachtet werden, aber wenn mit der Behandlung aufgehört
wurde, kam nach einigen Tagen der Ausfluss wieder.

Bei den Einspritzungen ist sorgfältig darauf zu achten, dass
die Silberlösungen unzersetzt sind. Ferner ist der Stempel der
Spritze, welche aus Glas ohne Metallansatz bestehen muss, min-
destens einmal täglich mit destillirtem Wasser auszuwaschen.
Die Silberlösungen machen nämlich den Stempel brüchig, und so
kann es kommen, dass abgebröckelte Bestandtheile mit der mii-
cirten Flüssigkeit in die Harnröhre gelangen. Am besten eignet
sich übrigens eine Spritze ohne Stempel, welche nach Art der
K oc h'schen Injectionsspritze angefertigt ist.

Auf Grund meiner Studien über die Eigenschaften der Silber-
lösungen glaube ich als weiteres geeignetes. Angriffsobject die
Rachendiphtherie empfehlen zu sollen. Silberpräparate haben
namentlich in früherer Zeit in der Therapie der Rachendiphtherie
eine grosse Rolle gespielt; sie sind jetzt etwas in Misscredit
gekommen, aber ich glaube kein grosses Wagniss zu unternehmen,
wenn ich voraussage, dass sie in Form von stark verdünnten
alkalischen Silberlösungen bald wieder zu Ehren werden auf-
genommen werden.

Zum Schluss möchte ich noch kurz die ebenso interessante
als wichtige Frage berühren, wie kommt die antiseptische Wirkung
des Silbers zu Stande?" Gestützt auf eigene Beobachtungen kann
ich behaupten, dass kaum eins der antiseptischen Mittel bessere
Aussicht für die Beantwortung dieser Frage darbietet, als das
Silber, vorausgesetzt, dass das Studium derselben sich anschliesst
an die von Löw8) gefundenen Thatsachen, betreffend die Fähigkeit
des lebenden Protoplasmas, aus stark verdünnten alkalischen Silber-
lösungen das Silber zu reduciren und in sich aufzunehmen.

Nachtrag.
Am 4. d. M. erhielt ich von einem Collegen in Bonn über die

Wirkung von einer Silberchlorid-Natr. subsulf.-Lösung (1,0 g frisch
gefälltes Silberchiorid in destillirtem Wasser gelöst durch 10-15 g
Natr. subsulf.) folgende Mittheilung. ,,Was die Tripperkranken
angeht, so bin ich in der Lage, Ihnen hierüber ein günstiges Re-
sultat mittheilen zu können. Die mir zurückgelassene Lösung habe
ich verdünnt bis 1: 7500 und täglich 5 mal einspritzen lassen. Schon
nach 5 Einspritzungen war eine deutliche Abnahme der Secretion
nachweisbar, und nach 10 Einspritzungen hörte bei F. jegliche
Secretion auf, während der ältere Fall St. 10 Spritzen mehr erforderte,
ehe vollständiges Aufhören der Secretion zu constatireu war.

Beide Fälle habe ich darauf so behandelt, dass ich fortan nur
dreimal täglich Einspritzungen machen liess; Donnerstag (am 6. Tage
nach Beginn dieser Einspritzungen) wurde F. und Freitag (am
7. Tage) St. entlassen. Reizerscheinungen irgend welcher Art sind
nicht aufgetreten. Dasselbe günstige Resultat konnte ich bei einem
Kranken R. constatiren, der sich vor ca. einem Monat inficirte, das
Uebel so ziemlich unbeachtet liess, bis sich jetzt eine vollständig
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eitrige Absonderung einstellte. 25 Spritzen brachten hier ohne jed-
wede Reizerscheinungen Aufhören der Secretion zu Stande.

Ich werde Gelegenheit nehmen, die Leute noch mehrere Male
zu sehen, um mich zu überzeugen, ob die Heilung von Dauer ist."
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